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Mindeststandards für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen – Checkliste
Informationsermittlung und innerbetriebliche Kennzeichnung
Bemerkung
Ja
nein
offen
 Chemische Arbeitsstoffe im Betrieb sind bekannt



 – 	gekaufte Stoffe oder Produkte mit Gefahrenkennzeichnung



 – 	aktuelle Sicherheitsdatenblätter liegen vor



 – 	gekaufte Stoffe oder Produkte ohne Gefahrenkennzeichnung



 – 	Stoffe oder Produkte, die im Betrieb hergestellt werden



 Gefahrstoffverzeichnis



 – 	wird geführt und aktuell gehalten



 – 	ist nicht erforderlich (geringe Gefährdung, nur Schutzstufe l)



 Sammlung der Sicherheitsdatenblätter



 – 	vollständig



 – 	aktuell



 – 	für alle Beschäftigten zugänglich



 Gefahrstoffe sind gut zu erkennen



 – 	Behälter, Verpackung eindeutig beschriftet



 – 	Gefahrenkennzeichnung (auch Apparaturen, Rohrleitungen)



 – 	keine ungültigen Beschriftungen/Kennzeichnungen



 Gestaltung der Arbeitsstätte
Bemerkung
Ja
nein
offen
 ausreichend gesundheitlich zuträgliche Atemluft durch Lüftung



 Luftführung führt nicht zur Belastung Dritter mit Gefahrstoffen



 Pausenraum oder -bereich (sofern Anzahl der Beschäftigten bzw. Sicherheits- oder Gesundheitsgründe dies erfordern)



 Waschgelegenheit oder Waschräume mit fließendem Wasser, Mitteln zur Reinigung und zum Abtrocknen der Hände



 Kleiderablage oder Umkleideräume



 leicht zu reinigende Oberflächen (z. B. Wände, Decken in Arbeitsräumen)



 wenig Ablagerungsmöglichkeiten für Staub



 Fußböden sind rutschhemmend und leicht zu reinigen



 Arbeitsverfahren und -methoden zur Vermeidung hoher Gefahrstoffbelastungen
Bemerkung
Ja
Nein
offen
 staubarme Abwurf-, und Schüttstellen



 – 	ereicht durch geringe Fallhöhe



 – 	erreicht durch staubdichte Umhüllung



 – 	erreicht durch pastöse Darreichnungsform



 staubarme Arbeits- und Entsorgungstechniken



 Tätigkeiten mit Staubentwicklung im Freien mit dem Rücken zum Wind



 Behälter werden geschlossen gehalten und nur zur Entnahme geöffnet.



 Tauch-, Streich- oder Rollverfahren (statt Spritzverfahren)



 Arbeitsorganisation
Bemerkung
Ja
Nein
offen
 Gefahrstoffmengen am Arbeitsplatz werden auf Tagesbedarf begrenzt



 Zahl der mit Gefahrstoffen belasteten Beschäftigten wird begrenzt



 – 	durch zeitliche Trennung von anderen Tätigkeiten



 – 	durch räumliche Trennung von anderen Tätigkeiten



 Hygienemaßnahmen
Bemerkung
Ja
Nein
offen
 notwendige Arbeitskleidung wird getragen



 Pausenräume/Pausenbereiche oder Bereitschaftsräume werden nicht mit stark verschmutzter Arbeitskleidung benutzt



 Pausenverpflegung wird außerhalb des Tätigkeitsbereichs aufbewahrt sowie eingenommen



 sofortiges Entfernen von Gefahrstoffspritzern oder -verunreinigungen auf der Haut



 Wechseln verschmutzter Arbeitskleidung



 staubige Arbeitskleidung wird nicht ausgeschüttelt oder abgeblasen



 Reinigungstücher werden nicht für die Hände benutzt



 Augenschutz (falls erforderlich)



 – 	für bestimmte Gefahrstoffe (Sicherheitsdatenblatt)



 – 	für Überkopfarbeiten



 – 	für Tätigkeiten mit starker Staubentwicklung



 – 	für Tätigkeiten mit Spritzgefahr



 Augenduschen in der Nähe des Tätigkeitsbereiches



 Arbeitshandschuhe (falls erforderlich zum Schutz vor mechanischen Hautreizungen durch Fasern, Mineralwolle, grobe Materialien)



 Sauberkeit und Reinigung
Bemerkung
Ja
Nein
offen
 Arbeitsplätze werden regelmäßig aufgeräumt und gereinigt



 – 	kein Abblasen von Stäuben mit Druckluft



 – 	Feuchtreinigung oder Einsatz von Industriestaubsaugern



 Gebinde werden sauber gehalten



 Staubablagerungen werden regelmäßig entfernt



 verschmutzte Arbeitsmittel und -geräte werden gesäubert



 ausgelaufene oder verschüttete Gefahrstoffe werden unverzüglich beseitigt



 Mittel zur Beseitigung sind vorhanden und leicht zugänglich



 Behälter zur Abfallbeseitigung (eindeutig beschriftet und ggf. gekennzeichnet) stehen bereit



 nicht mehr benötigte Gefahrstoffe, restentleerte Gebinde und Reinigungstücher werden sachgerecht entsorgt



 Aufbewahrung und Lagerung von Gefahrstoffen
(Mindestanforderungen)
Bemerkung
Ja
nein
offen
 Gefahren sind erkennbar



 – 	Originalgebinde bzw. Originalverpackung mit Kennzeichnung



 – 	Gebinde/Verpackung mit Beschriftung und Kennzeichnung



 Übersichtlich geordnet



 nicht in Behältern, die zu Verwechslungen mit Lebensmitteln führen können



 nicht neben Arznei-, Lebens- und Futtermitteln (und Zusatzstoffen)



 staubarme Aufbewahrung und Lagerung von staubenden Gefahrstoffen (Silo, Bunker, Transportbehälter mit Deckel, Säcke, Container mit Abdeckung, Planen für Schüttware, . . .)



 

